Mobility as a Service von solvito ermöglicht einen sicheren Umgang
mit SmartPhones und Tablets – Bring Your Own Device

„Wie löse ich die Einbindung der vielen
verschiedenen SmartPhones?“

SmartPhones – aber
sicher!

solvito und IBM

Sie brauchen sich nicht selbst
damit zu beschäftigen, wie Ihr
Unternehmen mit Handys und
Tablets umgehen soll – Sie
lagern diese Aufgabe einfach
kostengünstig aus!

Am Thema SmartPhone kommt kein Unternehmen vorbei. Die
Mitarbeiter nützen ihre geliebten Handys und Tablets rund um die
Uhr, beruflich ebenso wie privat. Damit stehen Sie vor einer Menge
Fragen. Sie wollen Ihren Mitarbeitern gerne ermöglichen, ihr
SmartPhone geschäftlich zu nützen. Das hat ja durchaus Sinn.
Zugleich müssen Sie jedoch verhindern, dass Ihre geschäftliche
Informationen unkontrolliert durchs Internet wandern. Wie schützen
Sie sich vor Apps, die alle Kontaktdaten absaugen? Wie geht man
mit Firmendaten um, die auf dem SmartPhone gespeichert sind?
Was passiert, wenn das Gerät verloren geht oder gestohlen wird?

Flexible monatliche
Abrechnung pro SmartPhone
Bei Mobility as a Service von
solvito brauchen Sie keine
Investitionen zu tätigen. Die
Verrechnung erfolgt ganz
transparent zu einem Fixpreis.
Pro SmartPhone fallen
monatlich maximal 18,50 Euro
an (plus einmalige Pauschale
für die Einrichtung). Möglich
schon ab einem einzigen
Gerät. Bei einer größeren Zahl
von SmartPhones bietet
solvito noch günstigere
Staffelpreise. Sie müssen
keine zusätzliche Hardware
oder Software anschaffen und
beziehen die Leistung als
einen Service zu laufenden
Kosten. Testen Sie es selbst –
solvito richtet Ihnen gerne eine
Teststellung ein!

Mit Mobility as a Service bleiben SmartPhones unter Kontrolle

Eine einfache und kostengünstige Lösung bietet Mobility as a
Service von solvito. Sie können die gesamte komplexe Aufgabe
ganz einfach auslagern und alle Probleme an solvito delegieren. Zu
einem Fixpreis pro Monat. Bring Your Own Device? Kein Problem.
Welche Apps sollen erlaubt sein, welche gesperrt? solvito regelt
das. Können geschäftliche Daten durch Passwörter geschützt
werden? Lässt sich mit einer Richtlinie festlegen und wirksam
umsetzen. Das umfassende Mobile Device Management kann
vertrauliche Daten zentral löschen und verlorene Geräte komplett
sperren. Auf Nummer sicher.

Ihre IT wird mit dem Thema SmartPhone nicht belastet. Sie
brauchen auch keine zusätzliche Infrastruktur. solvito verwendet die
IBM SoftLayer-Cloud, damit wird Ihr Unternehmen flexibel mit der
nötigen IT-Leistung versorgt. Die SmartPhones synchronisieren mit
IBM Domino und IBM Notes Traveler, aber auch mit anderen
gängigen Lösungen für E-Mail und Kalender. Ebenso können
Social Business Media wie IBM Sametime unterstützt werden.
Mit Mobility as a Service von solvito haben Sie eine solide Lösung
für SmartPhones, die mit den technischen Neuerungen der Geräte
problemlos mithält und sich an Ihren Bedarf jederzeit anpasst.

Ihr Vorteil: die Lösung der SmartPhone-Frage
Mit solvito und der IBM SoftLayer-Cloud können Sie die
Themen SmartPhone und BYOD getrost abhaken.
• SmartPhones einbinden. Sie brauchen sich nicht
selbst darum zu kümmern, wie man Handys
kontrolliert mit dem Unternehmen vernetzt – Sie
lagern diese Fragen und Probleme an solvito aus.
• Sicherheit. solvito gewährleistet, dass Ihre
vertraulichen Informationen geschützt sind, selbst
wenn ein Handy verloren geht.
• Bring Your Own Device. Jeder Mitarbeiter kann
sein Lieblingsgerät mitbringen – gerne auch jedes
Jahr ein neues. solvito unterstützt Android, iPhone,
Blackberry und demnächt auch Windows Phone.
• Entlastung. Ihre IT-Abteilung kann sich auf ihre
eigentlichen Kernaufgaben konzentrieren.
• Flexibilität. Sie können die Anzahl der
SmartPhones jederzeit nach Bedarf anpassen.
• Kostengünstig. Sie müssen nichts investieren,
die Verrechnung erfolgt monatlich pro Gerät.

„Wir sind mit den Services
von solvito sehr zufrieden.
Wir haben Aufgaben rund
um die Einbindung von
mobilen Endgeräten
ausgelagert und beziehen
Dienstleistungen und MietLizenzen nun von solvito.
Dadurch können wir uns
auf andere IT-Themen
konzentrieren. Das Team
von solvito hat uns bei der
Auslagerung kompetent
unterstützt und dabei
großes Know-how
bewiesen.“
-- Florian Zeeb,
Head of IT Germany,
Dole Europe GmbH

• SoftLayer. solvito verwendet die IBM CloudServices mit SoftLayer und versorgt Kunden
überall, ohne dass Hardware vor Ort nötig wäre.
• IBM Domino. solvito synchronisiert E-Mails und
Kalender mit IBM Domino ebenso wie mit anderen
gängigen Mail- und Kalender-Plattformen.
• IBM Notes Traveler. solvito unterstützt und wartet
auch Ihre Traveler-Lösung.
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